
facto-staatenlos anzusehende Person getroffen worden ist. 
Eine solche Person besitzt zwar möglicherweise formell noch 
eine Staatsangehörigkeit, hat hiervon in der Regel aber ke i 
nen Nutzen und bleibt völkerrechtlich schutzlos. Bei Versa
gen völkerrechtlichen Schutzes, insbesondere wegen Fehlens 
einer tatsächlichen Schutzmacht, wird die Bundesrepublik 
Deutschland auch künftig von sich aus De-facto-Staatenlose 
den De-jure-Staatenlosen gleichbehandeln und insoweit Zif
fer I der von der >Konferenz der Vereinten Nationen über die 
Beseit igung oder Verminderung der Staatenlosigkeit in der 
Zukunft< gemeinsam mit ihrer Schlußakte angenommenen vier 
Entschließungen vom 30. August 1961 (deutscher Text s. S. 64 
dieser Ausgabe) folgen. Dort wird empfohlen, daß Personen, 
die de-facto-staatenlos sind, hinsichtlich des Erwerbs einer 
Staatsangehörigkeit soweit w ie möglich denjenigen Personen 
gleichbehandelt werden, die de-jure-staatenlos sind. Zugrun
de liegt die Erkenntnis, daß die Rechtlosigkeit des Staaten
losen sich nicht erst aus dem Akt der Ausbürgerung, sondern 

Mangel an qualifizierten Fachkräften 
Es hat eine Reihe von Jahren gedauert, bis die industralisier-
te Welt gelernt hat, daß ein simpler Transfer von Kapital in 
die Entwicklungsländer nicht ausreicht, u m den erwünschten 
Entwicklungsprozeß in Gang zu setzen. Auch die Ausbildung 
von vie len Tausenden junger Menschen an den technischen 
Schulen und Universitäten der Industrieländer allein reichte 
nicht aus, u m den Menschen der Dritten Welt das fehlende 
K n o w - h o w im erforderlichen Ausmaß zu vermitteln. Es sind 
die qualifizierten Fachkräfte, die fehlen: die Vorarbeiter und 
Meister, die Altgesel len und Werkstattleiter, die Techniker 
und Monteure, die Spezialisten für Ersatzteile, Wartung und 
Reparatur, die Arbeitsgruppenleiter und Angehörigen des 
mittleren Managements, die Genossenschaftsspezialisten und 
Gewerkschaftsfunktionäre, die Hotel-Manager, Küchenchefs 
und Tourismus-Experten. An erfahrenen Fachkräften fehlt es 
ebenfalls im so wichtigen Bereich der kle in- und mittelbäuer
lichen Betriebe, der Gewerbebetriebe und Kleinindustrie, im 
Kreditwesen, im Straßenbau, in der öffentlichen Verwaltung 
und in vie len anderen Bereichen. Noch immer fehlt es an 
Schulen und Werkstätten, an Lehrern und Ausbildern. Beson
ders in den ausgedehnten ländlichen Gegenden der Dritten 
Welt sind A u s - und Fortbildungsmöglichkeiten in fast allen 
genannten technischen, gewerblichen, industriellen und admi
nistrativen Bereichen erschreckend rar. Gezielte Maßnahmen 
sind notwendig, um den Mangel vor al lem an qualifiziertem 
Lehrpersonal abzustellen. 
In den meisten Entwicklungsländern sind in den vergangenen 
zehn bis fünfzehn Jahren große Anstrengungen unternommen 
worden, u m eigene Schulen und Ausbildungsstätten ins L e 
ben zu rufen. Dies erfolgte zum Teil aufgrund privater Init ia
tive, wei tgehend jedoch auf der Basis von regierungsgestütz-
ten Programmen. Auch die Genossenschaftsbewegung wurde 
eingeschaltet. 
Leider stellte sich bei all diesen Bemühungen sehr bald her 
aus, daß die knappen Erfolge, die realisiert werden konnten 
zumeist nur in wenigen Ballungszentren auftraten. Er gelang 
jedoch nicht, Bi ldungs- , Ausbi ldungs- und Weiterbildungs
möglichkeiten auf die ländlichen Gegenden auszudehnen. Der 
Multiplikatoreffekt, der von denen ausging, die zum Teil u n 
ter Einsatz erheblicher finanzieller Mittel und oft nicht ohne 
großen persönlichen Einsatz sowie unter Entbehrungen im 
Ausland zu Ausbildern und Lehrern herangezogen worden 

aus der Schutzlosigkeit ergibt. Diese aber ist bereits mit der 
De-facto-Staatenlosigkeit gegeben. Die Aufgaben der genann
ten Betreuungsstel le werden bis auf weiteres vom Hohen 
Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen wahrgenom
men. 
Anmerkungen 
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waren, ließ sich in den meisten Fällen kaum außerhalb der 
großen Städte verwirklichen und ausnutzen. Rückkehrer von 
Hochschulen und Universitäten der industrialisierten Welt 
ließen sich schwer oder gar nicht bewegen, im dörflichen H i n 
terland zu wohnen und zu unterrichten. Diese Tendenz wird 
noch verstärkt durch das hinreichend bekannte Problem des 
>brain dra inc Viele sind bis heute nicht zurückgekehrt, wei l 
sie eine meist wohldotierte Berufsausübung im (westlichen) 
Gastland dem ungleich >härteren< Einsatz im Entwicklungs
prozeß des Heimatlandes vorziehen. 
Das Problem ist seit geraumer Zeit hinreichend erkannt; es 
anzugehen, wird von mult i - w ie bilateralen Organisationen 
als ein Schwerpunkt von Maßnahmen der Entwicklungshilfe 
angesehen. Die von den Vereinten Nationen geforderte Neue 
Internationale Wirtschaftsordnung versucht insbesondere, l o 
kale Lösungsansätze zu unterstützen. Die diesbezüglichen Er
klärungen beispielsweise des Generalsekretärs der Weltorga
nisation unterstreichen das Prinzip der Eigenständigkeit und 
Autonomie der einzelnen Länder unter Zuhilfenahme aller 
ihrer verfügbaren Möglichkeiten und Rohstoffe. Die Erklä
rungen zielen weiterhin darauf ab, die Zusammenarbeit z w i 
schen den einzelnen Entwicklungsländern zu unterstützen und 
zu stärken. 
Im Hinblick auf die Beseit igung des Mangels an Fach- und 
Lehrkräften in den Entwicklungsländern bedeutet dies eine 
Hinwendung zu Lösungsmöglichkeiten auf regionaler Ebene. 
Vom Zusammenschluß von Initiativen und Möglichkeiten e in 
zelner Länder verspricht man sich e ine erhebliche Stärkung 
der gesamten Ausbildungs-Infrastruktur. 
Maßnahmen der Internationalen Arbeitsorganisation 
Die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) hat diese Ideen 
im Rahmen ihrer eigenen Zuständigkeit aufgegriffen und auf 
der Weltbeschäftigungskonferenz, die vom 4. bis 17. Juni 1976 
in Genf stattfand, besondere Akzente gesetzt (vgl. VN 3/1976 
S. 65 ff.). Die Konferenz sah die Notwendigkeit von verstärk
ten A u s - und Fortbildungsmaßnahmen in den Entwicklungs
ländern als gegeben an und legte eine Reihe von Schwerpunkt
bereichen fest. Diese Bereiche beinhalten unter anderem die 
berufliche Fortbildung, die A u s - und Weiterbildung von Ge
werkschaftsführern, die Förderung von Genossenschaften, die 
Einbeziehung der ländlichen Bevölkerung in alle Ausbi ldungs
programme sowie besondere Programme für die Behinderten. 

Ausbildung fur die Dritte Welt 
Das Turiner Zentrum für berufliche und fachliche Fortbildung der IAO 
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Die Weltbeschäftigungskonferenz unterstrich die Notwendig
keit, Institutionen wie insbesondere das Turiner Zentrum für 
berufliche und fachliche Fortbildung bei der Bewältigung der 
als dringlich erkannten Aufgaben einzuschalten. Dieses IAO-
Zentrum wurde speziell für die Lösung von A u s - und Fortbil
dungsproblemen der Entwicklungsländer konzipiert und ist 
daher wie keine andere nationale oder internationale Ausbi l 
dungsstätte geeignet, den besonderen Bedürfnissen von Ler
nenden aus allen Teilen der Welt Rechnung zu tragen. 
Die mehr technisch ausgerichteten Ausbildungsprogramme des 
Zentrums sind hauptsächlich auf die Vermittlung von n e u e 
sten Erkenntnissen, Erfahrungen und Methoden angelegt, die 
in den örtlichen Unterrichtssystemen der Stipendiaten noch 
nicht gelehrt werden. Das Schwergewicht l iegt hierbei auf der 
Anpassung an lokal vorhandene landes- oder situationstypi
sche Probleme, deren Verstehen sowie der entsprechenden 
Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten. Es wird weniger Wert 
auf das Lehren von Fertigkeiten und akademischem Wissen 
gelegt, als vie lmehr auf die Maximierung des Multiplikator
effektes. Die jewei l ige technische Disziplin dient dabei ledig
lich als Mittel zum Zweck der Ausbildung von Ausbildern. 
Derartige Kurse finden ihre Ergänzung in laufender prax is 
bezogener Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Methodologie 
der Ausbildung unter besonderer Berücksichtigung der Erfor
dernisse und Gegebenheiten in den Entwicklungsländern. 
Auf einer anderen Ebene entwickelte das Zentrum Lehr- und 
Arbeitsprogramme für Leiter und Direktoren von technischen 
und akademischen Schulen oder Instituten. Hier lernen die 
Teilnehmer, in allen Einzelheiten eigene Lehr- und Ausbi l 
dungsprogramme zu entwerfen und Teile davon an Ort und 
Stel le zusammen mit dem Lehrstab des Zentrums und den 
Stipendiaten-Kollegen praktisch durchzuführen. Das Aufneh
men und Verarbeiten des Lehrstoffes durch das Mittel der 
eigenen Erfahrung hat dabei bewußt Vorrang vor dem tradi
tionellen Hörsaal- und Seminar-Lernen. 
Management-Kurse für Führungskräfte der Wirtschaft be fas 
sen sich mit Bereichen, die ebenfalls typische Schwierigkeiten 
oder neue Entwicklungen von besonderem Interesse in den 
Ländern der Dritten Welt zum Gegenstand haben: landwirt
schaftliches Genossenschaftswesen, Tourismus, Hote l -Mana
gement, Ersatzteilwesen in Produktionsbetrieben, Export-
Marketing, Fiskal- und Steuerwesen, Leitung staatseigener 
Betriebe usw. Derartige Management-Programme gehen d a 
von aus, daß Teilnehmer lernen müssen, ihre Aufgabe unter 
realistischen Arbeitsbedingungen durchzuführen, welche auch 
umwelttypische Unvol lkommenheiten und Schwierigkeiten 
einbeziehen. 
Eine neue Initiative ergriff das Zentrum vor einiger Zeit mit 
der Einführung von Kursen für Gewerkschafter. In Zusam
menarbeit mit den zuständigen Abtei lungen des Internationa
len Arbeitsamts (des Verwaltungsapparats der IAO) in Genf 
entwickelte das Zentrum spezielle Kurse, in denen Gewerk
schaftslehrer und Ausbilder aus Entwicklungsländern für ihre 
Arbeit vorbereitet werden. Diese Vorbereitung umfaßt nicht 
nur Fächer aus Bereichen wie Pädagogik, Management, Wirt
schaft, Betriebslehre etc., sondern führt direkt ein in die prak
tische Arbeit eines Gewerkschaftslehrers. In ähnlicher Weise 
ist vorgesehen, in Zukunft Kurse aufzunehmen, in denen 
Funktionäre von Arbeitgeberorganisationen für ihre spätere 
Tätigkeit geschult werden. 
Aus der Arbeit mit audio-visuel len Lehr- und Lernmitteln in 
Gruppen von Kurstei lnehmern gelang es dem Zentrum, im 
Laufe der Jahre eine hauseigene Produktion aufzubauen, die 
inzwischen wei t über das hinausgeht, was in den Program
men des Zentrums benutzt und benötigt wird. Heute stellt 
die entsprechende Abteilung des Zentrums Lehr- und Lern
mittel her auch für die Verwendungszwecke anderer Bi ldungs
und Ausbildungsprogramme innerhalb des Verbands der Ver
einten Nationen, zum Beispiel für die UNESCO oder die Welt

gesundheitsorganisation, aber auch für Fortbildungsprogram
m e der Europäischen Gemeinschaft. Wo immer die speziellen 
pädagogischen Kenntnisse und Erfahrungen für die Lösung 
von Problemen in Ländern der Dritten Welt gebraucht w e r 
den, bietet das Turiner Zentrum seine technische Hilfe mit 
Erfolg an. Gleichgültig, ob es sich u m Lehrmittel handelt, die 
sehr einfachen örtlichen Verhältnissen und Voraussetzungen 
angepaßt sein müssen, oder u m hochmoderne Tonbildschauen, 
Bücher, Schautafeln oder Filme. 
Weltweite Beratung und flexible Programmgestaltung 
Personal der wel twei ten Projekte der verschiedenen Sonder-
körperschaften und Sonderorganisationen der Vereinten N a 
tionen, ehemalige Stipendiaten, Regierungen, Gewerkschaf
ten, Genossenschaften — sie alle können sich (meist brieflich) 
an das Turiner Zentrum wenden und u m Beratung in allen 
Fragen von A u s - und Fortbildung nachsuchen. Dieser Bera
tungsdienst des Zentrums mag in e inem Falle lediglich den 
Nachweis eines passenden Lehrmittels einschließen; im ande
ren jedoch kann es sich u m eine komplette Studie handeln, 
die Mitglieder des Lehrkörpers des Zentrums im Entwick
lungsland an Ort und Stel le durchführen. 
Im Bereich seiner in Turin durchgeführten Programme hat 
sich das Zentrum in den letzten Jahren zunehmend auf soge
nannte >maßgeschneiderte< (tailor-made) Ausbildung spezial i
siert. Auf besondere Anforderung führt der Lehr- und For 
schungsstab des Zentrums an Ort und Stelle im Entwicklungs
land Erhebungen durch, die der exakten Erfassung von P r o 
blemen und daraus resultierenden Ausbildungsbedürfnissen 
dienen. Aufbauend auf solche Vorarbeiten entwickelt das Z e n 
trum dann Ausbildungsprogramme, die entweder im betref
fenden Lande selbst oder aber im Turiner Zentrum durchge
führt werden. Auf solche Weise hat das Zentrum in letzter 
Zeit Ländern wie Brasilien, Iran, den Philippinen, Algerien, 
Chile, Äthiopien und einer Reihe anderer afrikanischer Län
der geholfen, spezielle Probleme durch zielgerichtete Ausbi l 
dungsprojekte erfolgreich anzugehen. Ein typisches Beispiel 
ist Mauretanien. Durch eine Serie von >maßgeschneiderten< 
Kursen in Turin gelang es dem Zentrum, in den Jahren 1975/ 
76 die aus dem mauretanischen Bergbau nach Europa abge
wanderten belgischen Techniker relativ kurzfristig durch e in 
heimische Fachkräfte zu ersetzen. 
Solche >maßgeschneiderten< Programme können auch für a n 
dere Organisationen im Einklang mit deren spezifischen Zie l 
setzungen (und mit deren aktiver Beteil igung) entwickelt und 
durchgeführt werden. Bisher ist dies beispielsweise in Zusam
menarbeit mit der Weltbank, der UNESCO, der FAO, der 
IAO, der IAEA sowie der Europäischen Gemeinschaft gesche
hen. 
Eine ähnlich geartete Zusammenarbeit des Turiner Zentrums 
auch mit anderen staatlichen, kirchlichen oder möglicherweise 
sogar privaten Organisationen ist durchaus denkbar. 
Die Arbeitsmethoden des Zentrums sind Gegenstand ständi
ger Überprüfung seitens des Lehr- und Forschungspersonals. 
Eine umfassende Auswertung der Kritik und Bewertung 
durch die Teilnehmer liefert wertvol le kritische Ansätze. Die 
Einbeziehung von zahlreichen Gastdozenten aus aller Welt, 
jährlich etwa 300, trägt zur kritischen Auflockerung und zur 
Bereicherung der Programme bei. Den Stipendiaten wird re 
gelmäßig Gelegenheit gegeben zu beobachten, wie es anders
w o aussieht, und zu vergleichen: Ein Tag pro Woche ist für 
den Besuch oder eine Besichtigung außerhalb des Zentrums 
(und in der Regel außerhalb Turins) bestimmt. Jede achte 
Woche findet eine Gruppeninformationsreise in ein anderes 
europäisches Land statt. Die Arbeitssprachen sind Englisch, 
Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Arabisch und 
Persisch. Sowei t Professoren und Gastdozenten diese Sprachen 
nicht ausreichend beherrschen, erfolgt die gemeinsame Arbeit 
mit Unterstützung erfahrener Dolmetscher des Zentrums in 
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Simultan-Übertragung. Alle Arbeitsräume sind entsprechend 
eingerichtet. 
Sorgfältige Planung und Überwachung der Programme stellt 
sicher, daß Vorlesungen bzw. Vorträge seitens des Lehrper-
sonals auf ein Minimum begrenzt und die Eigenaktivität der 
Tei lnehmer in Gruppenarbeit und (teilweise programmiertem) 
Individualstudium gefördert wird. Das hierfür, zum Teil in 
Zusammenarbeit mit den Teilnehmern, entwickelte Lehrmate
rial steht den Stipendiaten für eigene spätere Lehrtätigkeit in 
Form von Dia-Serien, Lehrtexten, Tonbändern, Filmen, M o 
dellen, technischen Zeichnungen usw. zur Verfügung; diese 
speziellen Aktivitäten sollen in Zukunft verstärkt werden. 
Das Ziel ist, die Ausbi ldungs- und Lehrmethoden mehr und 
mehr zu individualisieren. 
Erfolgskontrolle muß ausgebaut werden 
Wie jede Lehr- und Lerninstitution hat auch das Turiner 
Zentrum seine Mühe mit der mit te l - und langfristigen Über
wachung des Lernerfolgs. Kurzfristig, also während des Kurs 
verlaufs, wendet das Turiner Zentrum vielfältige Formen der 
Erfolgskontrolle an — und die Ergebnisse sind mehr als z u 
friedenstellend. Wie bereits ausgeführt, dienen sie vor al lem 
der Steuerung des Kursverlaufs sowie der Verbesserung für 
die Zukunft. 
Das bislang noch unzulänglich gelöste Problem liegt in der 
>Nach-Kontrolle<. Gegenwärtig erfolgt sie per Fragebogen: 
Zwölf Monate nach der Rückkehr des Tei lnehmers erhält er 
(und sein Vorgesetzter — oder wer immer sein Arbeitsverhal
ten zu beurteilen vermag) e inen Fragebogen zugesandt, des 
sen Beantwortung das Zentrum entnehmen kann, ob der Lern
prozeß angehalten hat, ob er zu höherer Effizienz und Effek
tivität beigetragen hat, ob das Erlernte für die örtliche Situa
tion relevant war, und vie les andere mehr; in relativ w e n i 
gen Fällen kann diese Befragung in Interviews durch reisende 
Angehörige des Zentrums vervollständigt werden. Die Ergeb
nisse sind erfreulich. Über 60 vH der angeschriebenen Tei l 
nehmer reagieren, und zwar in der Regel recht positiv. Haupt
probleme sind der punktuel le Charakter der Nach-Kontrolle 
(sie sollte eigentlich über einen längeren Zeitraum und a n 
dauernd erfolgen) und die zu seltene Uberprüfung durch ört
liche Nach-Interviews. Möglicherweise würden Nachkontakte 
durch mehrtägige Workshops oder Seminare in der Mehrzahl 
der Fälle erheblich verläßlichere Ergebnisse zeitigen. Leider 

sieht sich das Zentrum in Turin aus finanziellen Gründen 
außerstande, die Erfolgskontrollen in dieser Form durchzu
führen. 
Dennoch: ein erfreulicher Nebenaspekt der bisher durchge
führten Interviewreisen ist die in v ie len Fällen inzwischen 
stattgefundene berufliche Beförderung der >Ehemaligen<; der 
Aufenthalt im Turiner Zentrum hat ihnen häufig eine ganz 
neue, oft atemberaubend steile Karriere eröffnet. Mitunter 
tritt der >Ehemalige< dem anreisenden >alten Lehrer< aus T u 
rin als neuernannter Fabrikdirektor, Staatssekretär oder gar 
Minister entgegen. So avancierte kürzlich ein ehemaliger T u 
riner Tei lnehmer aus Mexiko zum Tourismusminister seines 
Landes. 
Die Nach-Kontrolle der Arbeit des Turiner Zentrums, insbe
sondere unter dem Aspekt von Effektivität und Relevanz, ist 
selbstverständlich auch von größter Wichtigkeit für die w e i 
tere Gestaltung der Programme. Aus ihr ergeben sich bedeu
tende Anstöße für die Zukunft. >Angepaßte Technologie< ist 
e in einschlägiges Stichwort. Das Zentrum ist bemüht, in allen 
seinen Programmen die Tei lnehmer für das Problem des 
Technologietransfers zu sensitivieren. Die Arbeit mit den Tei l 
nehmern ist auf das Finden von neuen, anderen Lösungen 
ausgerichtet; sie wi l l keinesfal ls zur ungeprüften Übernahme 
von Technologien aus den industrialisierten Ländern anleiten. 
Ein weiteres Stichwort ist in diesem Zusammenhang die > e m 
ployment promot ions ein bedeutendes und in jüngster Zeit 
besonders hervorgehobenes Ziel der Internationalen Arbeits
organisation. Die A u s - und Fortbildungsprogramme des Turi
ner Zentrums greifen dieses Ziel auf; Maßnahmen der A r 
beitsbeschaffung sowie arbeitsintensive Technologien sind 
Gegenstand der Erörterungen in den Hörsälen und Lehrwerk
stätten. 
Und schließlich sei noch einer der bedeutendsten Aspekte der 
Arbeit des Turiner Zentrums angeführt: Teilnehmer werden 
ausschließlich unter dem Gesichtspunkt des >Multiplikator-
effekts< nach Turin eingeladen. >Ausbildung des Ausbilders< 
ist hier das Prinzip. Nur für diejenigen, die das Gelernte an 
möglichst vie le ihrer Landsleute in der Dritten Welt we i ter 
geben wol len und sollen, ist Platz in den Programmen des 
Turiner Zentrums der Internationalen Arbeitsorganisation — 
jegliche andere Ausbi ldung mit niedrigerem Spezial is ierungs
grad kann und soll in den Herkunftsländern der Tei lnehmer 
selbst erfolgen. 

Ausbildung für Ausbilden führt das im Oktober 1965 gegründete Turiner Zentrum der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) durch. Uber 11 000 Stipendiaten (Durchschnittsalter: etwa 30 Jahre) aus 146 Ländern und Territorien haben bisher an seinen Programmen teilgenommen. Ein ständiger internationaler Lehrstab von etwa 50 Dozenten aus 29 Nationen arbeitet zusammen mit jeweils 400—500 Studierenden in Hörsälen, Lehrwerkstätten, Maschinenräumen, Ateliers und Laboratorien. Das Jahresbudget des Zentrums beträgt derzeit über 12 Mill Dollar. Finanziert wird es aus verschiedenen Fonds der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen, durch direkte Zuwendungen einiger Länder sowie durch die Vergabe von Stipendien seitens verschiedener Organisationen und Regierungen, u. a. auch der Bundesregierung (vgl. S. 43 ff.). 
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